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XII. Untersuchungen iiber die absorbirende Wir-  
kung, melche gewisse j i ic lr l ige Fliissigkeiterr und 
&en Dampfe auf die JF-iirme einer Aamnpe mit 
Glasscltornstein ausiiben; V O I L  IIrn. J. D e s a i n s .  

(Cninpt. r e d .  T. L X I V ,  p .  1096.) 

Jch erlaube mir der Akademie die Resultate einer Reihc 
von Versuchen mitziitheilcn , (lie icli iinternomi~ien, urn die 
absorbirendcn Wirkua;;cu, welchc eine selir fluchtige Flus- 
sigk eit rind deren Thmpf linter vcrglcichbaren Urnstluden 
auf eine und dieselbe Wiirmestrahlung ausiiben, vergleichend 
zn studiren. 

Ich operirte bisher mit gewirhnlichem 'Aether, mit Amei- 
senather und SchwefeIkohIenstoff. Die Warmeqriclle war 
eine Lampe mit Glasschornstein. nic beidcn ersten der 
drei genannten Substaincn uben cine belrrchtliche Absorp- 
tion auf die Strahlung der Lainpe aus, und als ich ihre 
Wirkungsweise unter den beiden physischen Zustanden, 
in welchen ich sic bcobacliten konnte, verglich, erkannte ich, 
dak von jeder dieser Snbslanzen cine SXde von bestimmtem 
Qnersclinitt und Gewicht auf eine selbe Strahlun,~ eine hb-  
sorplion ausubt, dcrcn Intensitat unabh~ngig ist von dem 
physischen Zustand des betreffenden Mittels. Die Rijssige 
Saulc ist sehr kun ,  die darnpfformige relativ sehr lang, aber 
beide onerigen deuselben Effect. 

._ __ 

Um diese Thatsache darzuthun, nimmt man: 
1. Ein inwendig geschwsrztes Kupferrobr von 1 Meter 

Langc und etwa 1 Decimeter Durchmesser. Es ist durcli 
Glasplntten verschlossen, mit HAhnen vcrsehcn und von einer 
Hulle umgeben, in welcher man Wasscr nuf einer bestimm- 
ten Temperatur halten kann. 

2. Einen diirch recht reine Glaspfatten versch~os6cncn 
Trog von gleichem Quersclinitt mit dem Rohre und solclier 
Dicke, dafs die FIiisigkeitsmenge, welche ibn fullen kann, 
nicht hinreicht einc Dampfmenge 2u eneugen, welche das 
Rohr bei Jer Teinperatur, bei welcher mail arbeiten muk, 
zu sattigea vermag. I I 
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Nnch dieser Vorbereitung stellt man Rohr wid Trog 
so hintereiiiantler auf, d d s  illre Axen  iu Riclitiiiig co'incidireii. 
Mail crw:i: mt  tlas Rohr b i s  zur passciitleri Teiiipernt:ii,, bis 
38" C., wenn es sich inn gcineincii Aclher handelt, bis sin, 
\Venn man es mit Ameisen~tlier zu thin hat. Miiu lreibt 
die Liift aris u d  entwickelt darin etwas I h n p f ,  so (lais 
man inweiidig eiiieri briick von eiiiigeir Ceiitimcteru hat; 
tint1 dam ciidlich lcitet inan die SLtdilririg der Lainp  dutrh 
tlas Syslcin, besteliciid aus dcin Rohre, dein leeren Troge 
uud den Linseii, welche zur Verstiirhung der Wiirmewir- 
kungen bcstimint sind. R.in11 m i k t  die tliennoshopisclie W i r -  
Luug. Habe cliese, iinch allen Zierichtigirqeii, clcu IVerth D. 
i%Ian wiedei.holt den Versiicli bcim niit Acthcr gefiillten Trog. 
Man erhlilt nrin cine betriichtlich aeriugerc Wirkrulg n'. 
n e r  Uiiterschietl riihrt her yon dcr Absorption, wdrhe der 
fliissige Aether nuf die Strahlung arisgeiibt hat. Hiernuf 
giefst man den Aether ails dem Trog in clas Rohr lint1 bringt 
den Trog wieder an seine Slellc. W e n n  die Verdampfiing 
statt gehabt hat, versichert man sich, dnfs die Glsser voll- 
kommen rein geblieben seyen. Man sieht nach, ob der 
Druck im Rohre geringer ist als das der Ssttisun;; entsprc- 
chende, und mifst abermals die thermoskopische Wirkung. 

A e t h e r. 
Die Riilrre eiitli5lt Aethrrdnmpf von 0",07 Drilck. 

Strahlung Trog, leer . . . . .  28 
durch den Trog, voll Aelher . . .  18,1 
Absoluter Verlust . . . . . . .  9,9 

Relativer u . . . . .  999 -- . .  28 - 0,35. 

G e m e i o e r  A e t h e r  (Dampf). 
Trog is t  Ircr. 

Rohr , enthaltend Dampf 
von Om,06 Druck . . .  28,6 

Rohr, enthaltend aafser- 
dem den verdampften 
Aether . . . . . .  18,4 

0,356 

Strahlung 
durch das 

Absoluter Verlust . . . . . . .  10,2 
Relativer s . . . . . . .  
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A m e i  s e nl t her. 
Die Riilrte eoilGlL Artlumlnropf von O'",OS Drw k. 

Trog, leer . . . . .  27,Ci 
. . . .  20,3 

Absoluter Verlast . . . . . . .  7,3 

Relativer 

I 

Strahlung \ 
tlurch das 

n . . . .  - 0,27 7,3 
27,6. 

-. - . . .  
Am e is e n B t he r (Dampo. 

l'rog, leer. 

Rolir, enlhaltend Dampf 
von 0'",075 Druck . . 29 

liohr, ehthaltencl aufser- 
dem den verdalnpften 
nether des Trogs . . 20,5 

Absoluter Verlust . . . . . . .  8,s 
IZelativer JJ . . . . . . .  0,29. 

In eirier anderen Reilie von Versuchen init Ameisen- 
atlicr hetrug der relative Verlust venniige der Absorplion 
tier Fliissigkcit 0,2H inid der vom Dairipf erzeugte 0,27. 

Bei seinen Untersucliungen ubcr die Absorption der 
Wiiriiic durch gasige Substanzen hat Mr. T y n d a l l  besoii- 
tlers die Bufserste encrgische Wirkurig des Aetherdampfs 
auf die tlunklen Warmestrahlungen hervorgelioben. Meine 
Versuche zeigen, dafs die von diescin Kiirper auf die Strali- 
len einer Lampe ausgeiibte Absorption auch noch sehr 
stark ist. 

Eiue natiirliche Folge von alle dem Obigcm war, dafs 
die von mir angewandte heterogeue Strahluug, wenn sie 
durch eine Riilire gefiillt mit Aetlierdampf vou einem dem 
atmospharisclien Druck nahe komlnenden Druck gegangeii 
war, leichter durch flussigen AetIier geheu mufsste, als im Fall 
sie in der Rijhre nur Dampf von einigen Centiinetern Druck 
angetroffen hatte. Wirklich sali ich die absorbirende W'ir- 
kung dps Aethers im Troge sich fast verdoppeln, als ich deli 
Druck des im Rohre enthaltenen Acthertlampfs urn etwa 
Om,58 verriugerte. 

Durch Operii cn uuter verscliiedeneu Drucl,cn, aber im- 
mer mit der heterogeneu Strahtuug, auf weIche ich, de 
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schlechten Weff ers wcgen, seit Ianger Zeit verwiesen bin, 
habe ich am Aethcrdainpf das Gesetz priifen hdnneu, wel- 
ches seit langer Zeit unter tlem Namen des Gesetzes der 
Abnahme relativer Verluste behiint ist. lndein ich z. B. 
den Druck von 10 zu 10 Ceutin. steigen liefs, koniite icli 
nachweisen, dal's die relative Grdfse dci. Absorption iiiner- 
halb der ersten 10 Ccntm. gtiirser war, als die inneilialb der 
folgenden 10 Cenhn., uiitl so fort. Ich bestelie iudels nicht 
hierauf, weil ich, wic gesilgt, bisher nicht mit homogcnen 
Strahlen arbeiten konnte. 

Ich habe in dieser Note nicht von ineinen Versuchen 
mit Schwefelkohlenstoff gesprochen. Die Absorption, welclie 
derselbe, sowohl im fllissigen als im gasigen Zustand, auf 
die Strahlen meiner Lampe ausiibte, war zu schwach, als 
dafs ich aus deren Studimn irgcnd etwas in Betreff der 
hier mitgetheilten Hauy ttiiatsachc listte folgern kannen. 

XIII. Xerkwiircliger 
(Aus eioern Sclrreiben des Dr. 11011, I(. 

in Damberg.) 

Blitxschlug. 
Lycrd-Professor drr Ptrysik 

nnmherg 30. Juni 1567. A m  24. Juni dieses Jalires ereignete sich iu Forchheim ein 
BIitzschlag, welcher zu einer bemerlienswerthen Schinelzung 
des nach landlicher Sitte den Boden des Zimmers bedecken; 
den Sandes fiihrte. Der Blitz fuhr am Giebel des Hauses 
herein, eine Strecke kings der Wand einer Stube des obe- 
ren Stockes fort, zertriilnmerte einen daran hangenden Spie- 
gel, sprang d a m  auf den Fufsboden iiber, legte auf diesem 
einen Weg  von etwa zwei Furs zuriick, durchbrach darauf 
die Vordermauer des Hanses, tGdtete, angeblich wieder beim 
Fenster des unteren Stockwerkes hereinfahrend, zwei Kinder 
nebst drei jungeii Hunden, betaubte einen in demselben 
Raume anwesenden Mann, weIcher im Augellblicke des Er- 
eignisses wie vou der Some geblendet oder in einer Flalnme 




